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23.09.2020 
Liebe Schulgemeinde, 

nach einem sehr ungewissen Start mit großem Personalmangel und vielen organisatorischen 

Herausforderungen geht es inzwischen in großen Schritten auf die Herbstferien zu. 

Bis zum heutigen Tag ist unsere Schule glücklicherweise coronafrei und wir sind froh, dass wieder so 

etwas wie schulischer Alltag herrscht. Sicherlich beobachten auch Sie in den Medien, dass die Fallzahlen 

in Europa, Deutschland, NRW und auch in der Städteregion wieder deutlich ansteigen. 

Mit steigenden Fallzahlen wird es nun wieder wichtiger, dass alle beteiligten Verantwortung zeigen und 

die geltenden Regeln sowohl im privaten, als auch im schulischen Bereich sehr ernst nehmen: 

AHA-Regeln 

1) A wie Abstand halten. Nach wie vor ist dies die wichtigste Regel, um sich vor einer Ansteckung 

zu schützen. Nach Möglichkeit sollten also mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Personen 
eingehalten werden.

2) H wie Hygiene beachten. Hygienemaßnahmen sind der zweite wichtige Baustein zum Schutz vor

einer Ansteckung. Dazu gehört vor allem eine regelmäßige Handhygiene wie das Händewaschen

mit Seife und die Desinfektion mit Desinfektionsmitteln.

3) A wie Alltagmaske tragen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz' schützt nachgewiesenermaßen 
vor der Ausbreitung des Virus. Dies wird besonders wichtig, wenn der Mindestabstand nicht 

mehr gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund ist auch das Tragen einer Alltagsmaske auf 
schulischen Verkehrsflächen (im Gebäude und auf dem Schulhof) verpflichtend. Dazu gehört 
auch, dass eine solche Alltagsmaske regelmäßig ausgetauscht bzw. gereinigt wird.

Nicht nur im schulischen Bereich ist zu beobachten, dass die Menschen beim Einhalten dieser drei 

wichtigen Regeln nachlässiger werden, obwohl gerade diese Maßnahmen dazu beigetragen haben, dass 

das Infektionsgeschehen beherrschbar geblieben ist. 

Nun geht es langsam in den Herbst und Experten prognostizieren einen durch die Jahreszeit bedingten 

Anstieg der Infektionszahlen. Wir möchten deshalb noch einmal an alle Menschen unserer 

Schulgemeinde appellieren sich verantwortungsbewusst zu verhalten, um sich selbst und andere zu 

schützen. So schaffen wir es dann gemeinsam einen geregelten Unterrichtsbetrieb aufrecht zu erhalten. 

Ihre Schulleitung 




